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Liegend in den Frühling radeln 
 

 
 

Drittes Norddeutsches Liegerad-
Festival im NDR Fernsehen: 
Das Festival war vorbereitet, die Wochenend-
Wettervorhersage aprilgemäß ernüchternd und 
die Mitarbeiter des Veranstalters Toxy-
Liegeräder  befürchteten insgeheim doch eini-
ge Stornierungen der angemeldeten Liegerad-
ler aus dem gesamten Bundesgebiet. 

Insgesamt informierten sich aber schon am 
Samstag Vormittag etwa 200 Liegerad-
Interessierte beim Hörnerkirchener Fahrrad-
hersteller und testeten die verschiedenen, 
vollgefederten Toxy-Modelle vor laufender 
Kamera des NDR Fernsehens. 

Fazit: bequem zurücklehnen, Schultern ent-
spannen und beherzt in die Pedale treten. 
Schon ist man unvergleichlich komfortabel un-
terwegs und kann die Radtour aus einer völlig 
neuen (Panorama-)Perspektive genießen. 

 

Das sagten sich neben den aus ganz 
Deutschland angereisten „Toxy-Piloten“ dann 
auch gleich einige Liegerad-Neulinge und 
nahmen bei durchwachsenem Wetter ab 13°° 
Uhr auf Leih-Toxies an der vierstündigen Aus-
fahrt über 35 Kilometer teil. Eine unplanmäßi-
ge Regenpause konnte glücklicherweise pass-
genau in der historischen Stellauer Kirche aus 
dem Jahre 1230 gehalten werden. Bei Kaffee 
und Kuchen tauschten dann die etwa 50 Teil-
nehmer der Tour in der Bokeler Mühle Infos 
und Reiseerlebnisse aus. 

Ein weiterer Höhepunkt wartete am Samstag 
Abend auf die Liegeradler: Mit dem Liegerad, 
wahlweise aber auch auf dem Planwagen ging 
die Fahrt bei schönster Abendsonne in Rich-
tung Tannenhof Bornholdt. Dort wurde im 
Grillhaus bis kurz vor Mitternacht zünftig gefei-
ert, bevor die Radler bei sternklarem Himmel in 
ihre Hotels zurückkehrten. 

Der Sonntag begann für die knapp vierzig 
Liegeradler mit einem gemeinsamen Frühstück 
im Fahrradladen Radhaus Höki. Ab 10°° ging 
es auf urtümlichen Wegen in Richtung Barm-
stedt, diesmal ein wenig windiger, dafür aber 
ohne Regenschauer.  

Beim Mittagessen in der Schusterstadt wurde 
dann von den begeisterten Teilnehmern, die 
jüngste Liegeradlerin erst  11, der Älteste fast 
70 Jahre alt, beschlossen, auch beim Liege-
rad-Festival 2007 wieder dabei zu sein. 

Kommentar einer Teilnehmerin aus Lindau 
am Bodensee: „Ein Liegerad wird angeschafft, 
keine Frage...“ 

 

 

Infos unter 04127-92283 bzw. www.toxy.de 
 
 


